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Einleitung: Neue Wege für die Zusammenarbeit finden

Softwareentwicklungs-Teams gehörten oft zu denjenigen, die sich 2020 am besten an die 
Umstellung auf die Arbeit von zu Hause aus anpassen konnten. Während sich Kolleginnen 
und Kollegen in anderen Unternehmensbereichen plötzlich und schnell mit Remote-Work 
und asynchronem Arbeiten anfreunden mussten, hatten viele Entwickler-Teams bereits 
flexiblere Arbeitsweisen eingeführt – egal, ob es sich um geografisch verteilte DevOps- 
oder Entwickler-Teams handelte.

Beim Übergang in eine neue Arbeitswelt können diese Entwickler-Teams daher jetzt eine 
Vorreiterrolle übernehmen. Die agilen Prozesse, die sich in der Softwareentwicklung 
bewährt haben, können zum Vorbild für eine neue Arbeitsweise im gesamten 
Unternehmen werden. Und die Tools, die Software-Teams verwenden, um aufeinander 
abgestimmt und produktiv zu arbeiten, können das gesamte Unternehmen 
effizienter machen.

Wie Slack die Arbeit effizient voranbringt
Heute nutzen Tausende von Softwareentwicklungs-Teams auf der ganzen Welt Slack 
als zentrale Kollaborationsplattform, um miteinander vernetzt zu bleiben, produktiv zu 
arbeiten und sich auf gemeinsame Ziele abzustimmen. 

Wenn dein Entwickler-Team noch nicht dazu gehört, wird dir dieser Leitfaden einen 
guten Einblick in das Potential von Slack geben. Und wenn dein Entwickler-Team Slack 
bereits verwendet, wirst du in diesem Leitfaden erfahren, wie du auch den Rest deines 
Unternehmens dabei unterstützen kannst, mit Slack effizienter zu arbeiten.

Fünf Themen dominieren die neue Arbeitswelt
Warum ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um über die Einführung von Slack nachzudenken? 
Im Laufe von 2020 haben wir mit Führungskräften aus allen Branchen darüber 
gesprochen, wie sich ihre Welt verändert hat und was die Zukunft der Arbeit bringt. 
Dabei haben sich fünf Kernthemen ergeben, die wir in unserem E-Book „Reinventing 
Work: Warum wir die Arbeit neu erfinden müssen“ genauer beleuchtet haben:

1. Schluss mit starren Strukturen und dem alten 9-to-5 Modell 

https://info.slackhq.com/Reinventing-work?lang=de-de
https://info.slackhq.com/Reinventing-work?lang=de-de


Einleitung: Neue Wege für die Zusammenarbeit finden

2. Unternehmenskultur und Alignment als Wettbewerbsvorteil

3. Echten Mehrwert in der Zusammenarbeit mit externen Partnern schaffen

4. Kundenbeziehungen auf ein neues Level heben 

5. Vorsprung durch Automatisierung

All diese Themen erfordern neue Arbeitsweisen – und bessere Wege der 
Zusammenarbeit. Wir betrachten die Möglichkeiten und Anforderungen, die sich daraus 
für Entwickler-, Produkt-Management- und DevOps-Teams ergeben, und zeigen, wie 
führende Unternehmen diese Herausforderungen mit Slack bewältigen.
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Schluss mit starren Strukturen und dem alten 9-to-5 Modell

In Projekt-Teams, in denen die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Home-
Office arbeiten, kann es schwierig sein, die Motivation aufrechtzuerhalten und talentierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden.

„Der Kampf um Tech-Talente ist so groß, dass die 
Jobkandidatinnen und -kandidaten oft mehrere Angebote von 
verschiedenen Unternehmen haben. Wenn man also als weniger 
flexibel angesehen wird als ein Mitbewerber, könnte das der 
entscheidende Faktor sein, der dazu führt, dass sich die Talente 
für ein anderes Unternehmen entscheiden.“
Stewart Butterfield, Co-Founder and CEO, Slack 
 
In den vierteljährlichen Umfragen des Remote Employee Experience Index, die wir 
seit Beginn der Pandemie durchführen, zeigt sich, dass sich das Zugehörigkeitsgefühl 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Arbeit im Home-Office zunächst stark 
verschlechtert hat. Auch noch ein Jahr später herrscht in diesem Bereich noch die 
geringste Zufriedenheit. Das ist ein Warnsignal, denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die sich nicht als Teil des Unternehmens fühlen, geben seltener ihr Bestes und verlassen 
das Unternehmen schneller.
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Mitarbeiterfluktuation kostet durchschnittlich 
50 % eines Mitarbeitergehalts. 
G&A Partners

„Der Kampf um Tech-Talente ist so groß, dass die 
Jobkandidatinnen und -kandidaten oft mehrere Angebote 
von verschiedenen Unternehmen haben. Wenn man also als 
weniger flexibel angesehen wird als ein Mitbewerber, könnte 
das der entscheidende Faktor sein, der dazu führt, dass sich 
die Talente für ein anderes Unternehmen entscheiden.“

https://www.afr.com/technology/never-be-the-same-how-slack-s-ceo-sees-the-future-of-work-20200626-p556oq
https://futureforum.com/pulse-survey/
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Hinweis: Die höchsten und niedrigsten möglichen Werte sind +100 bzw. -100. Höhere Werte 
bedeuten eine höhere Zufriedenheit mit Remote-Work im Vergleich zur Arbeit im Büro; 
niedrigere Werte eine geringere Zufriedenheit. Ausführliche Informationen zur Methodik 
findets du im Anhang.
Quelle: Future Forum 

Andere Unternehmensbereiche können hier viel von den Entwicklern lernen. Software-
Teams, die bereits geografisch verteilt und mit Onshore- und Offshore-Ressourcen über 
verschiedene Zeitzonen hinweg arbeiteten, haben Wege gefunden, sich miteinander zu 
vernetzen, sich abzustimmen und das Gefühl zu entwickeln, „ein Projekt-Team“ zu sein. 

Für viele dieser Entwickler-Teams spielt Slack bei der Schaffung dieses 
Zusammengehörigkeitsgefühls eine Schlüsselrolle. Die Plattform ist für Entwicklerinnen 
und Entwickler der zentrale Ort, an dem sie zusammenkommen, Projekte und 
weitere Schritte besprechen und ihre Arbeit erledigen. Sie schätzen an Slack, dass 
sie das Tool mit einer unbegrenzten Anzahl an Channels für bestimmte Themen und 
anpassbaren Benachrichtigungen an ihre natürliche Arbeitsweise anpassen können. 
So behalten sie über wichtige Informationen den Überblick und können unnötige 
Ablenkungen herausfiltern. 

https://futureforum.com/2021/01/28/hybrid-rules-the-emerging-playbook-for-flexible-work/
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Slack-Channels unterstützen zudem sowohl asynchrone Unterhaltungen als auch 
Unterhaltungen in Echtzeit und dokumentieren Entscheidungen und Anfragen. Das 
bedeutet, dass Entwickler-Teams, die zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten, einfach 
auf dem Laufenden bleiben können, ohne länger arbeiten oder für Meetings früher 
aufstehen zu müssen. Das ist auch ideal für alle, die – wie viele Entwicklerinnen und 
Entwickler – ihre beste Leistung außerhalb traditioneller Bürozeiten erbringen.

Iress schafft über acht Länder hinweg ein Gefühl 
der Verbundenheit
Iress, ein in Melbourne, Australien, ansässiges Unternehmen für Finanzdienstleistungs-
Software hat 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 19 Niederlassungen und acht 
Ländern. Das Unternehmen hat mit der Umgestaltung seiner internen Abläufe begonnen, 
um das hohe Tempo beizubehalten und weiterhin innovative Software bereitzustellen. 
Unter anderem ließ es dabei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Plattform für die 
Zusammenarbeit und den Informationsaustausch auswählen. 

„Unsere Benutzerinnen und Benutzer haben alle Optionen ausprobiert und uns gesagt, 
dass sie Slack lieben“, sagt Manqing Zhao, Head of Workplace Technology bei Iress. 
Von der Geschäftsführung bis zum Kundenservice – Slack hat nicht nur dafür gesorgt, 
dass sich das global verteilte Unternehmen kleiner anfühlt, sondern hat auch die 
globale Effizienz verbessert. Nur vier Monate nach der Bereitstellung haben 62 % der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angegeben, dass Slack ihnen das Gefühl gibt, besser 
vernetzt zu sein.

„Unsere Benutzerinnen und Benutzer haben alle Optionen 
ausprobiert und uns gesagt, dass sie Slack lieben.“ 
Manqing Zhao, Head of Workplace Technology, Iress

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter willkommen heißen
Dank hybrider Arbeitsformen und Remote-Work haben Unternehmen die Möglichkeit, 
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch außerhalb ihres geografischen Umfelds zu 
suchen – oft zum ersten Mal. Dies ist eine großartige Gelegenheit, neue Talent-Pools 
zu erschließen. Aber das bringt auch eine Herausforderung mit sich: Wie kann man 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom ersten Moment an das Gefühl geben, 
willkommen und im Unternehmen eingebunden zu sein, wenn sie nicht ins Büro kommen 
und ihre neuen Kolleginnen und Kollegen kennenlernen können?

 

„Unsere Benutzerinnen und Benutzer haben alle Optionen 
ausprobiert und uns gesagt, dass sie Slack lieben.“

https://slack.com/intl/de-de/customer-stories/iress
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Das ist ein Knackpunkt, den viele Software-Teams mit Slack gelöst haben. Da 
alle Teammitglieder bereits in Slack zusammenarbeiten, entsteht vom ersten 
Tag an eine einladende Arbeitsatmosphäre. Dank der Suchfunktionen und des 
Unternehmensverzeichnisses von Slack können neue Teammitglieder gleich die richtigen 
Personen finden und sich mit ihnen vernetzen, und Channels bieten eine nützliche 
Dokumentation der Arbeit. So können sich alle schnell in Projekte einarbeiten.

Unternehmen mit einem guten Onboarding-Prozess 
verbessern die Bindung neuer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter um 82 % und die Produktivität 
um über 70 %.
Glassdoor

 
Bei der Solarisbank fühlen sich neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sofort als Teil des Projekt-Teams
Bei der Solarisbank erhalten neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits an ihrem 
ersten Tag im Unternehmen eine Einladung in den Slack-Workspace. Sie haben 
Mentorinnen und Mentoren aus dem Personal- und Organisations-Team, die sie 
vorstellen und ihr Foto im Channel #allgemein posten. Das Projekt-Team, in dem die 
neue Mitarbeiterin bzw. der neue Mitarbeiter arbeiten wird, informiert die Person dann 
darüber, in welchen Bereichen und Projekten sie eingesetzt wird. 

Sandra Schaarschmidt, Head of Culture der Solarisbank, meldet sich bei neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am zweiten Tag. „Ich begrüße sie kurz, erkläre meine 
Rolle und teile allgemeine Informationen, die für sie wichtig sind“, sagt sie. „Viele stellen 
mir dann allgemeine Fragen und schon ist das Eis gebrochen.“ 

Der lockere, aber effektive Slack-Onboarding-Prozess kommt gut an, so Schaarschmidt. 
„Ich habe bereits das Feedback bekommen, dass sich die neuen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Allgemeinen gut betreut fühlen, weil sie in Slack sofort mehrere 
Anlaufstellen haben.“
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https://b2b-assets.glassdoor.com/the-true-cost-of-a-bad-hire.pdf
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„Damit wird den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
wichtige Rolle von Slack sofort verdeutlicht. Sie erkennen: Hier 
findet die Kommunikation und die Interaktionen statt. An dieser 
Stelle werde ich eingebunden.‘” 
Sandra Schaarschmidt, Head of Culture and Office Management, Solarisbank

Die virtuelle Kaffeeküche
Einer der Aspekte des Bürolebens, den neue Remote-Teams am meisten vermissen, sind 
die informellen Gespräche und zufälligen Begegnungen in der Kaffeeküche. Sie bieten nicht 
nur eine willkommene Abwechslung von der Arbeit, sondern können auch Unterhaltungen 
anregen, aus denen sich neue Projekte, Innovationen oder Karrieremöglichkeiten ergeben. 

Viele Entwickler-Teams stellen diese Momente mit App-Integrationen in Slack virtuell 
nach. Standard-Apps wie Donut ermöglichen Begegnungen per Video zwischen zufällig 
ausgewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Andere Entwickler-Teams haben ihre 
eigenen Apps entwickelt. 

„Damit wird den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
wichtige Rolle von Slack sofort verdeutlicht. Sie erkennen: Hier 
findet die Kommunikation und die Interaktionen statt. An dieser 
Stelle werde ich eingebunden.”

https://slack.com/intl/de-de/customer-stories/solarisbank
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Die australische Bank Up zum Beispiel hat eine eigene Slack-Integration namens Barista 
entwickelt. Darüber werden Kolleginnen und Kollegen nach dem Zufallsprinzip für ein 
digitales Kaffee-Date zusammengebracht, und es wird eine Zeit und ein Gesprächsthema 
festgelegt. „So kann man sich ganz einfach kennenlernen und sich nicht nur über die 
Arbeit unterhalten, sondern auch über andere Dinge, die für uns als Menschen wichtig 
sind“, sagt Up-Mitbegründer Dominic Pym.

„Über Barista kann man sich ganz einfach kennenlernen und sich 
nicht nur über die Arbeit unterhalten, sondern auch über andere 
Dinge, die für uns als Menschen wichtig sind.“ 
Dominic Pym, Mitbegründer, Up

„Über Barista kann man sich ganz einfach kennenlernen und 
sich nicht nur über die Arbeit unterhalten, sondern auch über 
andere Dinge, die für uns als Menschen wichtig sind.“

https://slack.com/intl/de-de/blog/transformation/xero-up-airwallex-on-the-rise-of-openness
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Unternehmenskultur und Alignment als Wettbewerbsvorteil

In einer hybriden Arbeitswelt ist es schon schwer, ein einzelnes Projekt-Team zu 
motivieren und auf gemeinsame Ziele und Prioritäten auszurichten – ganz zu schweigen 
vom gesamten Unternehmen. 

Viele Unternehmen haben bereits festgestellt, dass der klassische Top-Down-Führungsstil, 
der auf Anweisungen und Kontrolle basiert und sehr hierarchisch ist, in einer Remote-
Umgebung nicht gut funktioniert. Es kann leicht passieren, dass wichtige Mitteilungen 
übersehen werden – und es ist für die Führungskräfte schwieriger, zu erkennen, wie es 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht. 

In einer Zeit, in der Stress und Ängste zunehmen, kann das zu einem Verlust des 
Alignments, einer niedrigeren Arbeitsmoral und einer erhöhten Zahl von Burnouts bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen. Im Gegensatz dazu ist es Unternehmen, die 
mit einem transparenten Ansatz zum Wissensaustausch in die Remote-Ära eingestiegen 
sind, gelungen, die Motivation und das Alignment ihrer Projekt-Teams aufrechtzuerhalten.

 
Für viele hat sich Slack als die Plattform der Wahl für die interne bidirektionale 
Kommunikation herauskristallisiert, auf der alles – angefangen bei Ask Me Anything-
Runden des CEOs bis hin zu Umfragen unter den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern – stattfindet.
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Unternehmen, die nach März 2020 die Transparenz 
gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
erhöhten, verzeichneten einen Anstieg des 
Mitarbeiterengagements um 85 %.
O.C. Tanner

https://www.octanner.com/global-culture-report/2021/executive-summary.html
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Dank der unbegrenzten Anzahl an Channels in Slack können für 
Unternehmensankündigungen und Fragerunden mit der Unternehmensleitung ganz 
einfach spezielle Channels eingerichtet werden. Über Emojis können Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter schnell ihre Meinung zu bestimmten Mitteilungen ausdrücken, und in 
Threads können sie problemlos antworten und sehen, was andere geantwortet haben. 

Da Slack keine kommunikative Einbahnstraße ist, fühlen sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter stärker in Unternehmensankündigungen einbezogen als bei der 
altmodischen CEO-E-Mail – und übersehen dadurch höchstwahrscheinlich keine 
wichtigen Informationen.

Twitter veranstaltet eine virtuelle Mitarbeiterversammlung in 
Slack und Google Meet
Für Twitter bedeutete die Krise die Umwandlung der weltweit 4.900 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Remote-Teams. 

Das Unternehmen arbeitete bereits seit Jahren mit Slack, musste nun aber 
Unterhaltungen und Meetings, die zuvor persönlich stattgefunden hatten, auf die 
Plattform verlagern. Am 4. März 2020 – kurz nach der Entscheidung, vollständig auf 
Remote-Work umzusteigen – veranstaltete Twitter erfolgreich seine allererste komplett 
virtuelle Mitarbeiterversammlung. 

Google Meet wurde für Video-Konferenzen genutzt und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter konnten im Slack-Channel #oneteamQs (#einteamFragen) Fragen stellen 
und beantworten. Das bemerkenswerteste Ergebnis war das große Engagement der 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Teammitglieder meldeten sich zu Wort und reagierten 
aufeinander mit Emoji-Reaktionen und Antworten. Die Moderatorinnen und Moderatoren 
teilten die Antworten auf und beantworteten Fragen im Channel. 

„Es war sehr transparent“, sagt Jennifer Christie, VP of People bei Twitter. „Alle wussten, 
welche Fragen gestellt wurden und worauf wir gerade antworteten. Ich glaube, es wird 
uns schwer fallen, es jemals wieder anders zu machen.“

„Alle wussten, welche Fragen gestellt wurden und worauf wir 
gerade antworteten. Ich glaube, es wird uns schwer fallen, es 
jemals wieder anders zu machen.“
Jennifer Christie, Vice President of People, Twitter 

Tipps von Twitter für virtuelle Mitarbeiterversammlungen
• Die Teilnehmenden sollten ermutigt werden, während der gesamten 

Präsentation Fragen zu stellen. Dadurch wird den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern geholfen, ihre Gedanken in dem Moment zu formulieren, in dem 
sie aufkommen, und sichergestellt, dass während des Meetings mehr Fragen 
beantwortet werden.

• Nach dem Meeting sollte der Slack-Channel überprüft und alle Fragen 
beantwortet werden, die nicht live angesprochen werden konnten.

• Für die nötige Transparenz und zur Erstellung eines durchsuchbaren  
Archivs sollten in Slack schriftliche Antworten auf alle Fragen  
bereitgestellt werden.

12

„Alle wussten, welche Fragen gestellt wurden und worauf wir 
gerade antworteten. Ich glaube, es wird uns schwer fallen, es 
jemals wieder anders zu machen.“

https://slack.com/intl/de-de/blog/transformation/twitter-goes-remote-with-slack
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Echten Mehrwert in der Zusammenarbeit mit externen Partnern schaffen

Einer der interessantesten Aspekte von Remote-Work ist, dass die Unternehmensgrenzen 
langsam verschwinden. Wenn Menschen digital und nicht in einem Büro 
zusammenarbeiten, beginnt der Unterschied zwischen der Zusammenarbeit mit 
Kolleginnen und Kollegen und der Zusammenarbeit mit Partnern zu verschwimmen. 

Das beschleunigt die Entwicklung hin zu einer „Wirtschaft der Ökosysteme“, in der 
mehrere Unternehmen zusammenarbeiten, um neue Produkte, Services und Erfahrungen 
zu schaffen. Je einfacher die Zusammenarbeit – bei gleichzeitiger Wahrung der 
Sicherheit – ist, desto schneller kann Mehrwert geschaffen werden.

„Es wird immer unwahrscheinlicher, dass einzelne Unternehmen 
alles anbieten können, was ein Kunde oder eine Kundin 
braucht. Daher sind Ökosysteme, insbesondere durchdachte 
Ökosysteme, auf dem Vormarsch.“ 
Harvard Business Review

Auch hier haben Entwickler-Teams einen Erfahrungsvorsprung. Remote-Work,  
Outsourcing und Onshore-Offshore-Teams sind seit vielen Jahren feste Bestandteile 
der Softwareentwicklung. Durch die Einführung agiler Methoden und Projekt-
Teams in verschiedenen Zeitzonen haben geografisch verteilte Software-Teams ein 
beeindruckendes Maß an Produktivität, Qualität und Zusammenhalt erreicht. 

Die Tools, die sie verwenden, spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie schaffen eine 
gemeinsame technologische Grundlage für sämtliche Aspekte – von der Erfassung von 
Benutzererfahrungen bis zur Organisation von Implementierungen. Und die produktivsten 
Entwickler-Teams haben auch für die externe Zusammenarbeit bessere Tools als 
E-Mails gefunden.

Snowflake arbeitet in Slack mit 360 Partnern zusammen
Nehmen wir zum Beispiel Snowflake, ein schnell wachsendes Software-
Unternehmen, das Datenanalyse, Data Warehousing, Daten-Tools und die Cloud 
anbietet – und zwar alles auf einer Plattform. Das Unternehmen muss intern und 
extern zusammenarbeiten – angefangen beim IT-Support bis hin zur Beziehung zu 
Anbietern – und nutzt dafür Slack Connect.

„Es wird immer unwahrscheinlicher, dass einzelne Unternehmen 
alles anbieten können, was ein Kunde oder eine Kundin 
braucht. Daher sind Ökosysteme, insbesondere durchdachte 
Ökosysteme, auf dem Vormarsch.“

https://hbr.org/2019/09/in-the-ecosystem-economy-whats-your-strategy
https://slack.com/resources/using-slack/slack-connect
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Slack Connect ist eine bessere Möglichkeit, mit Personen außerhalb des Unternehmens 
zusammenzuarbeiten. Dafür werden sie in das interne Slack-System eingebunden, anstatt 
mit ihnen per E-Mail oder Telefon zu kommunizieren. So kann die Arbeit mit externen 
Partnern sicher und schneller vonstattengehen, während gleichzeitig Transparenz, 
Zuverlässigkeit und Kontrolle gewährleistet sind.

Mit Slack Connect verzichtet Snowflake weitgehend auf die Kommunikation per E-Mail 
und teilt stattdessen 580 Slack-Channels mit mehr als 360 externen Unternehmen. 

Durch das Teilen von Channels kann Snowflake außerdem die Beziehungen zu Anbietern 
maximieren, die das Unternehmen für interne Dienste nutzt, wie z. B. die Plattform für 
Incident Management PagerDuty. Indem Snowflake die Kommunikation komplett in 
einen einzigen Channel verlagert hat, konnte das Unternehmen die Nutzung der Software 
von einem Entwickler-Team, das mit PagerDuty zusammengearbeitet hat, auf weitere 
Bereiche erweitern.

„Die Möglichkeit, einem externen Anbieter über Slack eine Nachricht zu senden, macht 
Support auf höchstem Niveau möglich“, sagt Marisa Guarino, Senior IT Systems Engineer 
bei Snowflake. „Die Hürden, die man normalerweise per E-Mail überwinden muss, gibt 
es bei Channels einfach nicht.“

„Die Möglichkeit, einem externen Anbieter über Slack eine 
Nachricht zu senden, macht Support auf höchstem Niveau 
möglich. Die Hürden, die man normalerweise per E-Mail 
überwinden muss, gibt es bei Channels einfach nicht.“
Marisa Guarino, Senior IT Systems Engineer, Snowflake

„Die Möglichkeit, einem externen Anbieter über Slack eine 
Nachricht zu senden, macht Support auf höchstem Niveau 
möglich. Die Hürden, die man normalerweise per E-Mail 
überwinden muss, gibt es bei Channels einfach nicht.“

https://slack.com/intl/de-de/blog/collaboration/snowflake-crystalizes-relationships-slack-connect
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Kundenbeziehungen auf ein neues Level heben

Die Kundenerfahrung (Customer Experience, CX) war bereits vor dem Jahr 2020 
eines der größten Unterscheidungsmerkmale für Unternehmen. Doch das Jahr der 
Pandemie hat das Kaufverhalten der Kunden sowie deren Erwartungen an Unternehmen 
nochmals verändert.

Kundinnen und Kunden wollen und erwarten eine unkomplizierte digitale 
Erfahrung – egal, ob sie einen Kaffee zum Mitnehmen über eine App bestellen oder per 
Video-Anruf einen millionenschweren IT-Vertrag bei einer Vertriebsmitarbeiterin oder 
einem Vertriebsmitarbeiter unterschreiben. 

Der Rückgang des persönlichen Kontakts bedeutet, dass die gesamte Customer Journey 
nun digital abläuft – von der Recherche bis hin zum Kauf und dem Kundenservice. 
Je reibungsloser und stimmiger dieser Prozess abläuft, desto mehr Vertrauen hat 
die Kundin oder der Kunde in das Unternehmen und desto loyaler wird er oder sie 
wahrscheinlich sein.

„Die Kundenerfahrung in der Zeit nach der Pandemie wird von 
drei Prioritäten bestimmt: digitale Spitzenleistungen, sicheres und 
kontaktloses Engagement und dynamische Kundeneinblicke.“ 
McKinsey

Softwareentwicklungs-Teams spielen eine entscheidende Rolle bei der 
Gewährleistung einer außergewöhnlichen digitalen Kundenerfahrung. Sie müssen 
in der Lage sein, neue kundenorientierte Funktionen schnell zu implementieren und 
sicherzustellen, dass Vorfälle behoben werden, bevor sie sich auf die Kundinnen 
und Kunden auswirken. Immer mehr Entwickler-Teams erkennen, dass diese Aufgaben 
leichter zu bewältigen sind, wenn sie in Slack zusammenarbeiten.

Hochwertigen kundenorientierten Code 
schneller bereitstellen
Wenn Softwareentwicklungs-Teams in Slack zusammenarbeiten, können sie in Rekordzeit 
von der Planung zur Bereitstellung übergehen und qualitativ hochwertigere Produkte und 
Funktionen schneller als ihre Mitbewerber zur Verfügung stellen. 

Slack schafft nicht nur eine Plattform für die einfachere Zusammenarbeit, sondern 
beschleunigt darüber hinaus die Arbeit, indem wichtige Entwicklungs-Tools in  
die Slack-Plattform integriert werden. Das bedeutet, dass der Kontextwechsel zwischen 

„Die Kundenerfahrung in der Zeit nach der Pandemie wird von 
drei Prioritäten bestimmt: digitale Spitzenleistungen, sicheres und 
kontaktloses Engagement und dynamische Kundeneinblicke.“

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/elevating-customer-experience-excellence-in-the-next-normal
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Apps weniger Zeit in Anspruch nimmt, wodurch die Produktivität der Entwicklerinnen 
und Entwickler steigt und sie schnell hochwertigen Code liefern können.

Service-Zuverlässigkeit verbessern

Mit Slack können Enntwickler-, Ops- und Support-Teams Vorfälle schneller lösen, da 
sichergestellt wird, dass dringende Benachrichtigungen die richtigen Personen erreichen 
und die Entwickler-Teams für das Incident Management einen zentralen Ort haben, an 
dem sie Fehler ohne Unterbrechung beheben können. 

Durch die Integration von Slack in führende Incident Management-Tools können Support-
Teams die Entwicklerinnen und Entwickler schnell über von Kundinnen und Kunden 
angesprochene Probleme informieren, und die Entwicklerinnen und Entwickler können 
direkt auf diese Meldungen reagieren, ohne Slack zu verlassen. Und da es mit Slack ganz 
einfach ist, Personen in Unterhaltungen zu markieren, kann schnell ein Projekt-Team 
zusammengestellt werden, das einen Vorfall bearbeitet und schnell löst. 

Darüber hinaus wird alles automatisch in Slack-Channels dokumentiert, sodass 
Informationen für die Analyse eines Vorfalls leicht auffindbar sind.

Autodesk löst Vorfälle mit Jira- und PagerDuty-
Integrationen schneller
Bei Autodesk wollten die Kunden über die Cloud auf ihre Software und Daten zugreifen 
und nicht nur über den Desktop. Daher wurde Autodesk zu einem Plattformunternehmen 
und wollte seine Produkterfahrung integrieren und vereinheitlichen. 

„Wenn man Entwickler-Teams damit beauftragt, Software für die Cloud zu entwickeln 
statt für einen einzelnen Desktop, dann ist das in der Softwareentwicklung eine 
monumentale Veränderung“, sagt Guy Martin, Director of Open Source bei Autodesk. 
Die Umstellung erforderte einige massive Änderungen der Arbeitsweise von 
Autodesk – und genau hier kommt Slack ins Spiel. 

Vor Slack wurden dringende Vorfälle manchmal über eine Kombination aus Telefon- und 
E-Mail-Kommunikation bearbeitet. Der Prozess war einfach nicht schnell genug. 
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Jetzt verwenden Entwickler-Teams Jira- und PagerDuty-Integrationen in Slack, um 
Vorfälle schneller zu lösen. Wenn die PagerDuty-Integration eine Warnmeldung sendet, 
wird ein Slack-Channel mit der Ausfallnummer des Vorfalls erstellt. Die Entwicklerinnen 
und die Entwickler, die den Ausfall bemerken, wechseln in den Channel, testen 
verschiedene Lösungen und leiten die Ergebnisse wieder an die Gruppe weiter, bis der 
Vorfall behoben ist.

„Die Möglichkeit, mit diesem Echtzeit-Tool arbeiten zu können, hat enorme Vorteile“, sagt 
Martin. „Und die Ergebnisse dieser Ausfälle sind archivierbar, sodass die Entwicklerinnen 
und Entwickler zukünftige Probleme schneller lösen können. „Meiner Wahrnehmung 
nach“, so Martin, „hat Slack einen erheblichen Einfluss auf die durchschnittliche 
Reparaturzeit und unsere Fähigkeit, Probleme zu beheben.“

„Meiner Wahrnehmung nach“, so Martin, „hat Slack einen 
erheblichen Einfluss auf die durchschnittliche Reparaturzeit und 
unsere Fähigkeit, Probleme zu beheben.“
Guy Martin, Director of Open Source, Autodesk

„Meiner Wahrnehmung nach“, so Martin, „hat Slack einen 
erheblichen Einfluss auf die durchschnittliche Reparaturzeit und 
unsere Fähigkeit, Probleme zu beheben.“

https://slack.com/intl/de-de/customer-stories/autodesk
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Bei der Effizienz im Unternehmen und der Reaktionsfähigkeit auf Kundenwünsche 
spielt die Automatisierung eine wichtige Rolle. Entwickler-Teams, die Routineaufgaben 
automatisieren können, sind produktiver und liefern einen höheren Mehrwert, da sie sich 
die Zeit nehmen, an Ideen zu arbeiten, die das Unternehmen von Mitbewerbern abheben. 

In der Softwareentwicklung ist das nicht neu. Software-Teams sind längst daran 
gewöhnt, mithilfe von Produktivitäts-Hacks ihre Arbeit effizienter zu gestalten. Und 
Automatisierung ist ein Kernprinzip der DevOps-Methoden, mit denen viele Entwickler-
Teams neuen Code schnell schreiben, testen und bereitstellen. 

Das ist einer der Gründe, warum so viele Entwickler-Teams Slack für die Zusammenarbeit 
nutzen. Slack macht den Lebenszyklus der Software-Bereitstellung durch zwei 
Kernfunktionen noch schneller und effizienter: die Dev-Toolchain-Integration und 
die Workflow-Automatisierung. Und beide sind so benutzerfreundlich, dass alle 
im Unternehmen Routineprozesse mit Slack automatisieren können – und von den 
Vorteilen profitieren.

Wie Slack sich auf die Produktivität von 
Entwicklerinnen und Entwicklern auswirkt

24 % 
mehr termingerecht 
gelieferte Funktionen

23 % 
schnellere 
Markteinführung

21 %
weniger Zeitaufwand, um 
entwicklungsbezogene Bugs und Probleme 
zu identifizieren und zu beheben

1  IDC Research, The Business Value of Slack, 2017

Durch Slack-Integrationen die Produktivität steigern
Dank Slack müssen Entwickler-Teams weniger Zeit in weniger wichtige Aufgaben 
investieren und können sich mehr auf die Produktentwicklung und das Design 
konzentrieren. Es können mehr als 2.300 Apps direkt in Slack integriert werden, sodass 
man bei der Arbeit nicht mehr zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln 
muss. Dazu gehören Hunderte von Tools, die DevOps-Teams täglich nutzen, darunter 
Jira, GitHub, Docker und Jenkins.
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Australische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schätzen, dass sie im Durchschnitt 22 Minuten pro 
Tag damit verbringen, zwischen Arbeits-Apps hin- 
und herzuwechseln. Das sind fast zwei Stunden 
pro Woche bzw. 95 Stunden pro Jahr – also 
12 Arbeitstage – verlorene Produktivität.
Slack

Riot Games verbessert die Geschwindigkeit der 
Bereitstellung von Funktionen mit Slack-Integrationen
Beim internationalen Spiele-Studio Riot Games nutzen Softwareentwicklungs-Teams 
Slack-Integrationen zum Testen, Bereitstellen, Planen und Verwalten von Prozessen in 
einem Slack-Workspace. 

Eines seiner Spiele ist Legends of Runeterra, ein digitales Sammelkartenspiel für 
PC, Android und iOS. Um sicherzustellen, dass neue Versionen auf allen drei 
Plattformen gleichzeitig verfügbar sind, ist eine gute Koordination erforderlich, 
wodurch der Build- und Release-Prozess des Unternehmens sehr komplex wird und 
Docker und Jenkins einbezieht.

Die Entwicklerinnen und Entwickler von Riot haben benutzerdefinierte Slack-
Apps entwickelt, um Einblicke in Spiel-Builds und Bereitstellungen in Echtzeit zu 
ermöglichen. Jedes Mal, wenn ein Build von Legends of Runeterra startet, wird eine neue 
Nachricht in einen Slack-Channel gepostet. Wenn bei einem Build ein Fehler auftritt, 
wird automatisch eine Warnmeldung mit einer genauen Auflistung der Fehlerursachen 
gepostet. Und es wird sogar über eine @-Erwähnung die/der für die letzte Code-
Änderung verantwortliche Entwicklerin bzw. Entwickler benachrichtigt, um sofort mit der 
Triage zu beginnen.

„Slack hatte einen enormen Einfluss auf die Produktivität der Entwicklerinnen und 
Entwickler bei Riot“, sagt Software Engineering Manager Byron Dover. „Wir konnten eine 
Verkürzung der Iterationszyklen und Fehlerbehebungszeiten sowie eine Erhöhung der 
Geschwindigkeit bei der Bereitstellung von Funktionen feststellen.“

https://info.slackhq.com/Remote-Work-Tech-Effect
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„Slack hatte einen enormen Einfluss auf die Produktivität der 
Entwicklerinnen und Entwickler bei Riot. Wir konnten eine 
Verkürzung der Iterationszyklen und Fehlerbehebungszeiten 
sowie eine Erhöhung der Geschwindigkeit bei der Bereitstellung 
von Funktionen feststellen.“
Byron Dover, Software Engineering Manager, Riot Games

„Slack hatte einen enormen Einfluss auf die Produktivität der 
Entwicklerinnen und Entwickler bei Riot. Wir konnten eine 
Verkürzung der Iterationszyklen und Fehlerbehebungszeiten 
sowie eine Erhöhung der Geschwindigkeit bei der Bereitstellung 
von Funktionen feststellen.“

https://slack.com/intl/de-de/blog/collaboration/riot-games-software-development-slack
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Loblaw optimiert Workflows in Slack mit der 
benutzerdefinierten Jeanie-App 

Loblaw, Kanadas führender Anbieter von Lebensmitteln und Pharmazeutika, betreibt 
Tausende von Filialen im ganzen Land. Das Unternehmen nutzt Slack unternehmensweit 
für die Zusammenarbeit und die Ausführung alltäglicher Aufgaben. 

Workflows für schnellere Bereitstellungen beschleunigen

Jeder sich wiederholende Prozess, der wertvolle Zeit verschlingt, kann automatisiert 
werden – und der Drag-and-Drop-Workflow-Builder von Slack macht die 
Prozessautomatisierung in Slack unglaublich einfach. Damit können alle, die Slack 
verwenden, benutzerdefinierte Workflows für alltägliche Prozesse erstellen, 
wie z. B. für:

• Die Beantwortung häufiger Fragen (wie „Wie lautet das WLAN-Passwort?“)

• Die Meldung von Problemen und Ausfällen

• Die schnellere Einarbeitung von neuen Teammitgliedern

https://slack.com/intl/en-ie/features/workflow-automation
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Als die IT-Abteilung von Loblaw Digital nach Möglichkeiten suchte, gängige Workflows 
zu optimieren, beschloss sie, eine eigene App für Slack zu entwickeln. Mit der App 
namens Jeanie sollen häufige Anfragen beantwortet und grundlegende Aufgaben 
schneller erledigt werden können. 

Zum Beispiel können die Kolleginnen und Kollegen von Loblaws Lebensmitteltochter 
PC Express Jeanie um Hilfe bei bestimmten Aufgaben bitten, z. B. beim Entfernen einer 
Online-Produktliste. Früher konnte das bis zu ein paar Stunden dauern. Jetzt können die 
Benutzerinnen und Benutzer mit einem einfachen Slash-Befehl in Slack ein paar Felder 
ausfüllen, die Änderungen überprüfen und eine ungenaue Auflistung entfernen. 

„Mit der Jeanie-App können die Kolleginnen und Kollegen im Außendienst ihre täglichen 
Aufgaben schneller erledigen“, sagt Brandon Sam Soon, ein Softwareentwickler bei 
Loblaw Digital. „Was früher ein oder zwei Stunden gedauert hat, ist jetzt eine Sache von 
Sekunden und passiert direkt in Slack.“

„Mit der Jeanie-App können die Kolleginnen und Kollegen im 
Außendienst ihre täglichen Aufgaben schneller erledigen. Was 
früher ein oder zwei Stunden gedauert hat, ist jetzt eine Sache 
von Sekunden und passiert direkt in Slack.“
Brandon Sam Soon, Software Developer, Loblaw Digital

„Mit der Jeanie-App können die Kolleginnen und Kollegen im 
Außendienst ihre täglichen Aufgaben schneller erledigen. Was 
früher ein oder zwei Stunden gedauert hat, ist jetzt eine Sache 
von Sekunden und passiert direkt in Slack.“

https://slack.com/intl/de-de/blog/collaboration/loblaw-streamlines-tasks-customized-slack-tools
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Methodik

Der Remote Employee Experience Index basiert auf den Daten einer Befragung von 
9.032 Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeitern, die in den USA, Großbritannien, 
Frankreich, Deutschland, Japan und Australien als „Bürofachkräfte“ eingestuft 
werden. Er analysiert die wichtigsten Merkmale der Arbeitserfahrung von 
3.480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hauptsächlich im Home-Office arbeiten. 
Die Umfrage wurde zwischen dem 25. November und dem 30. Dezember 2020 
über GlobalWebIndex, einen Drittanbieter von Online-Panels, im Auftrag von Slack 
durchgeführt. Die Ergebnisse wurden nach Sektor und Bevölkerung gewichtet.

Der Index ermittelt die Auswirkungen von Remote-Work, indem er jeden Faktor auf einer 
5-Punkte-Skala bewertet – von „viel besser“ bis „viel schlechter“ als die Arbeit im Büro, 
wobei der Mittelwert „etwa gleich gut wie die Arbeit im Büro“ ist. Der höchstmögliche 
Indexwert von +100 würde bedeuten, dass sich alle Wissensarbeiterinnen und 
Wissensarbeiter, die im Home-Office arbeiten, insgesamt in allen Bereichen des 
Index wesentlich besser fühlen. Ein neutraler Wert von 0 würde ein ausgeglichenes 
Verhältnis anzeigen und eine Punktzahl von -100 würde bedeuten, dass Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in jedem Bereich das Gefühl haben, dass die Arbeit im Home-
Office schlechter ist.
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Fazit: Wie wir morgen arbeiten, entscheiden wir heute

Mit der Umstellung auf Remote-Work hat jedes Unternehmen die einmalige Chance 
erhalten, seine Arbeitsweise zu überprüfen und nach neuen Wegen zu suchen, 
sie zu verbessern. 

Dazu werden zukünftig mehr Zusammenarbeit, eine stärkere Automatisierung von 
Routineaufgaben und neue Ansätze gehören, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu motivieren und aufeinander abzustimmen. Software-Teams können mit ihrer 
vorhandenen Erfahrung in Bezug auf effektives hybrides Arbeiten bei der Umsetzung der 
Veränderungen eine Vorreiterrolle einnehmen. 

Der Schlüssel zum Erfolg in der neuen Arbeitswelt wird eine Kollaborationsplattform 
sein, auf der interne Projekt-Teams und externe Partner, Kunden und Dienstleister 
zusammenarbeiten können, um ihre Arbeit schneller voranzubringen. Wenn du mehr 
darüber erfahren möchtest, wie Slack die Arbeitsweise deiner Entwickler-Teams 
verbessern kann, dann nimm noch heute Kontakt zu unserem Customer  
Success-Team auf. 

„Wir sprechen hier nicht von einer fernen Zukunft, sondern von 
heute, dem nächsten Jahr und dem Jahr danach. Wir müssen nur 
die Gelegenheit nutzen, uns neu zu erfinden, und etwas riskieren.“
Stewart Butterfield, Mitbegründer und CEO, Slack

„Wir sprechen hier nicht von einer fernen Zukunft, sondern von 
heute, dem nächsten Jahr und dem Jahr danach. Wir müssen nur 
die Gelegenheit nutzen, uns neu zu erfinden, und etwas riskieren.“

https://slack.com/intl/de-de/contact-sales
https://slack.com/intl/de-de/contact-sales
https://time.com/collection/great-reset/5900764/covid-19-work-world/


Über Slack
Slack hat die Unternehmenskommunikation revolutioniert. Die führende Channel-basierte 
Kollaborationsplattform wird von Millionen Menschen genutzt, um ihre Projekt-Teams 
aufeinander abzustimmen, ihre Systeme zu vereinheitlichen und ihre Unternehmen 
voranzubringen. Nur Slack bietet eine sichere, auf Unternehmen zugeschnittene 
Arbeitsumgebung, die mit den größten Unternehmen der Welt wachsen kann. Slack ist 
eine neue Ebene des Technologie-Stacks von Unternehmen, in der Menschen effektiver 
zusammenarbeiten, ihre übrigen Software-Tools und Services miteinander vernetzen und 
die Informationen finden können, die sie benötigen, um bestmöglich zu arbeiten. Slack – 
Where the future works.

Die folgenden Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt 
und stellen keine verbindliche Verpflichtung dar. Bitte verlassen Sie sich bei Ihren 
Kaufentscheidungen nicht auf diese Informationen. Die Entwicklung, die Freigabe 
und das Timing von Produkten, Merkmalen oder Funktionalitäten liegen im alleinigen 
Ermessen von Slack und können sich jederzeit ändern.


